
Heute iranisches
Neujahrskonzert

Gießen (pm). Mit dem Frühlingsanfang
beginnt auch das iranische Neujahr »Nou-
ruz« (wörtlich »der neue Tag«). Anlässlich
des iranischen Neujahrsfestes findet am
Samstag, 18. März, um 19 Uhr im Konzert-
saal des Rathauses ein iranisches Musik-
konzert mit Erläuterungen zum Fest statt.
Eintritt kostet 7 Euro (für Schüler und Stu-
denten 5 Euro, für Flüchtlinge aus Gemein-
schaftsunterkünften ist er frei). Ausgerich-
tet wird die Veranstaltung von der Organi-
sation Iranischer Demokraten mit Unter-
stützung des Ausländerbeirates. »Nouruz«
wurde von der UNESCO als »Erbe der
Menschheit« anerkannt. Es ist ein Fest der
Freundschaft und Solidarität. Das Fest fin-
det im Zeichen der Beendigung der Kon-
flikte statt und bedeutet Neubeginn.

Erzählerische Vielfalt
auf knappem Raum

Gießen (jou). Birgit Hohmann, Inhaberin
der Buchhandlung Miss Marple’s, zeigte
sich am Mittwoch überwältigt vom Besu-
cheransturm – die Premierenlesung mit
Bernd Köstering im Hotel Köhler war rest-
los ausverkauft. Köstering, den Hohmann
bereits zum siebten Mal für die Reihe ge-
winnen konnte, präsentierte sechs der ins-
gesamt elf Kurzkrimis seiner neuen, im
Gmeiner-Verlag erschienenen Sammlung
»Mörderisches Oberhessen«. Zur Bereiche-
rung des Buches tragen 125 Freizeittipps
bei. Wie der Autor gegenüber dem Publi-
kum anmerkte, habe er versucht, in den Ge-
schichten »unterschiedliche Themen und
Formen zu finden«, also mit diversen Er-
zählweisen zu experimentieren. Bei dem in
Butzbach angesiedelten Krimi »Ich wollte
er sein« geht es um Neid auf privaten wie
beruflichen Erfolg eines Konkurrenten.
Hier spricht Köstering den Leser direkt an.
Anfangs scheint die Handlung noch vorher-
sehbar, nimmt dann allerdings eine überra-
schende Wendung.

»Der schweigsame Schwätzer«

Im folgenden, in Gießen spielenden Krimi
»Der schweigsame Schwätzer« unterstützte
ihn die Offenbacherin Christiane Stiller bei
den Dialogen. Die Geschichte nimmt ein
städtisches Symbol als motivische Vorlage,
dürfte indes mit ihrem schwarzen Humor
auch Leser ohne Ortskenntnis fesseln: Der
Mörder stiehlt eine der drei Bronzeskulp-
turen und bindet sein redseliges Opfer kur-
zerhand daran fest.

Beim Hoherodskopf-
Krimi trat Romanautorin
Alida Leimbach als weite-
re Leserin hinzu. Köste-
ring ist bei ihr schon mal
als Sprecher eingesprun-
gen, und nun durfte sie
sich revanchieren. Die Ge-
schichte über eine Bezie-
hungskrise gipfelte in ei-
ner brillanten Pointe.

Die Pause nutzten viele
Besucher, um sich das Buch signieren zu
lassen. Welch erstaunliche erzählerische
Vielfalt den eher schmalen Band auszeich-
net, wurde auch bei dem rein dialogisch ge-
haltenen Büdingen-Text deutlich. In Mar-
burg und Lich-Eberstadt spielt der Krimi
»M-Lab« über ein ausgefallenes Experi-
ment des Anatomieprofessors mit seinen
Studenten. Köstering scheute nicht, ausge-
rechnet die bedrückend düstere Amoklauf-
geschichte »Das Gottesurteil« an den
Schluss der Lesung zu stellen. Die sichtlich
faszinierten Hörer spendeten am Ende
kräftigen Beifall. (Foto: jou)

B. Köstering

Beim »Poetry Slam Spezial«
im Stadttheater treffen
Wortkünstler auf Tänzer. Auch
das Moderatorenduo bringt
zusammen, was sonst schwer
zueinander findet: den wenig
tanzaffinen Poeten Lars
Ruppel und Streetdancerin
Inga Schneidt, »die Michaela
Jackson aus Gießen«.

Von Julian Wessel

Der tosende Applaus am Ende bewies:
Lars Ruppel, Gießens Aushängeschild in

Sachen Poetry Slam, hat einmal mehr ein
glückliches Händchen bewiesen. Für ein
»Poetry Slam Spezial« holte der Wahlberli-
ner eine Reihe hochkarätiger Wortkünstler
und Tänzer auf die Bühne des Stadttheaters
und ließ sie in einem unterhaltsamen Wett-
streit gegeneinander antreten. Selbst wenig
tanzaffin (»Ich bin der Ruhepol auf jeder
Party«), wurde er unterstützt durch Co-Mo-
deratorin Inga Schneidt, die »Michaela Jack-
son aus Gießen«. Die deutsche Meisterin in
der Streetdance-Variante »Locking« choreo-
grafiert und tanzt auch am Stadttheater
(»Gegen die Wand«).

Eigentlich sei das Konzept der Veranstal-
tung ja »eine bescheuerte Idee«, fand Ruppel,
dessen Moderation wie gewohnt mit erfri-
schendem Humor und Selbstironie glänzte.
Anders gesagt: Tanz und Poesie sind zwei
Welten, die sich nur schwer vergleichen las-
sen. Die Wertung einer Publikumsjury hatte
ohnehin eher symbolischen Charakter. Denn
auch wenn die Tänzer am Ende nach Punk-
ten gewonnen hatten, für Ruppel stand fest:
Beide Teams haben eine fairen zweiten Platz
belegt. Tatsächlich lieferten alle Beiträger
großartige, teils atemberaubende Unterhal-
tung als variantenreiche Fusion aus Sprache
und Rhythmus.

So etwa bei Dalibor Markovic, der einen
beeindruckenden Cocktail aus verschiedenen
europäischen Sprachen und gekonnten Beat-
box-Rhythmen anrührte. Nicht minder pfif-
fig war seine anachronistische Nachhilfe-

stunde in Geschichte: »Wer in den 50ern sag-
te: Ich lösche die Datei, hatte sich verspro-
chen und meinte: Ich lösche die Partei… aus
meinerVergangenheit.«

Markus Heldt und Dominik Blenk, die als
»Hot Potatoes« am Stadttheater tanzen, lie-
ferten eine furiose Mischung aus Breakdance
und Akrobatik, die – zumindest für Tanz-
muffel Ruppel – »physikalische Grenzen
überwand«. Eine überraschende Note brach-
te Robin Becker ein, der die Hip-Hop-Beats
mittels Klavier mit klassischen Elementen
unterlegte.

Ein Hauch der Berliner Clubszene kam mit
Wolf Hogekamp alias »Broca Areal« ins gro-
ße Haus. Im Schlabberlook lieferte das Urge-
stein der Poetry-Slam-Szene lyrischen Non-
sens zu elektronischen Beats, was noch bes-
ser gewirkt hätte, wenn Hogekamp nicht
selbst manchmal über seinen skurrilen Witz
ins Lachen gekommen wäre.

Der Höhepunkt kam aus Paris. Blondy Ki-

soka (siehe Foto, vorne) fuhr mit seinem Ro-
boter-Tanz die Höchstwertung des Abends
ein: 49 von 50 möglichen Punkten. Totale
Körperkontrolle, perfekte Choreografie, ver-
blüffendes Muskelspiel. »Übermenschlich«,
seufzte eine begeisterte Zuschauerin. Die an-
schließende Pause schien das Publikum
selbst zumVerschnaufen zu brauchen.

»Übertrieben nice« fanden die beiden
Jungs von »Casino Wetzlar« indes die unbe-
kannte Schöne, der sie die Nummer »Das
Mädchen aus dem Zug« widmeten, ein vor
Sprachwitz glühendes Wortduell zwischen
Philipp Herold und Tobias Gralke, das der
Jury 44 Punkte wert war.

Als Zugabe gab es ein doppeltes Finale, in
dem jeweils die Slammer und die Tänzer ei-
ne Nummer improvisierten. Schlussendlich
dürfte auch die Frage von Zuschauer Bruno
beantwortet sein, ob sich mit Tanz Poesie
ausdrücken lasse: Der Abend war der beste
Beweis. (Foto: juw)

Reim trifft Rhythmus
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Von Fluchtwegen und Eisverkäufern
Club der jungen Dichter in der Galerie 23 – Vier Preisträger des Jungen Literaturforums

Gießen (sis). Es gibt nicht nur den welt-
berühmten Club der toten Dichter. Am Don-
nerstagabend konnten Kulturinteressierte
auch den Club der jungen Dichter erleben,
der es qualitativ wirklich in sich hatte. Das
Literarische Zentrum hatte zum Quartalsab-
schluss in die Räume der Galerie 23 im Sel-
tersweg 55 eingeladen. Vier Preisträger des
Jungen Literaturforums Hessen-Thüringen
hatten ihre Kurzgeschichten dabei. Den An-
fang machte die 20-jährige Viviana Macaluso
aus Frankfurt, die 2015 bereits beim Treffen
junger Autoren in Berlin mit »Maria oder
Fragmente einer Unschuld« den Weg in Rich-
tung unangenehmer Themen beschritten hat.
Nun ging es zwar nicht um den Tod eines
Mädchens, jedoch um Kindesentführung.
Genauer gesagt um ein »nicht so kindliches
Versteckspiel«. Spannend ist in Macalusos
Werk »Versteckt« die Erzählung aus zwei
Perspektiven. Dies lobte auch Moderatorin
Madelyn Rittner. Sehr atmosphärisch
schreibt Caroline Benz. In ihrer Erzählung
»Fluchtwege« wird das Leben einer Familie
in einem deutschen Feldbettlager beschrie-
ben – aus der Perspektive der Mutter, die

sich dafür schämt, keine Kraft für ihre Rolle
als Mutter und Ehefrau aufbringen zu kön-
nen. Jonathan Fei führt mit »Frankie auf
Eis« die schönen Kindheitserinnerungen an
den Eiswagenverkäufer ad absurdum. »Das

Ende meiner Geschichte kannte ich im Vo-
raus noch nicht«, schildert Fei im Publi-
kumsgespräch. »Es gibt viele Schriftsteller,
die ihre Geschichten sorgfältig im Voraus
planen, aber ich finde, dann macht es nur
halb so viel Spaß.« Sein Vorbild sei Stephen
King. Horror kommt auch in der Geschichte
um den Eismann auf. Es geht um Mobbing
unter Grundschülern und am Ende auch um
die Vermischung von Illusion und Wirklich-
keit. Sehr spannend. Bedrückend und latent
verstörend kommt »Ein Spiel« von Kathari-
na Korbach daher. Die Autorin inszeniert ih-
ren Text gekonnt, liest ihn bewusst lapidar
vor, sodass die Depression des beschriebenen
Familienvaters beängstigend authentisch
beim Zuhörer ankommt. Schwere Kost also
auch zum Schluss. »Es ist so viel schwieriger,
wirklich lustig zu schreiben«, lacht Benz
später auf die Frage wieso es an diesem
Abend keine heiteren Geschichten zu hören
gab.

Die Beiträge von rund 30 Teilnehmern des
Jungen Literaturforums Hessen-Thüringen
wurden in der Anthologie »Nagelprobe« ver-
öffentlicht.

Caroline Benz, Jonathan Fei, Viviana Maca-
luso und Katharina Korbach (v. l.). (Foto: sis)

Das Gemeinsame erkennen
Judith Levi erzählt von ihrer »Reise der Versöhnung«

Gießen (gl). Judith Levi ist emeri-
tierte Sprachwissenschaftsprofessorin
aus Chicago. Die Tochter von zwei
noch vor dem Zweiten Weltkrieg aus
Deutschland emigrierten Juden wuchs
in New York auf, lernte die deutsche
Sprache erst auf dem College
und hielt ihre »moralische
Abneigung« gegen das Land
des Holocausts lange für
»moralisch gerechtfertigt«.
Obwohl ihre Eltern sie nicht
dazu erzogen hatten,
Deutschland zu hassen, sah
Levi das Land als »ver-
seucht« vom Nationalsozia-
lismus an und konnte sich
nicht vorstellen, dass es dort
jemals etwas Gutes und
Schönes zu entdecken gäbe. Doch
1998 änderte sich diese Einstellung,
als die Jüdin erstmals im Rahmen von
Recherchen zu ihrer Familienge-
schichte den Entschluss fasste,
Deutschland zu besuchen – eine Er-
fahrung, die ihr Leben veränderte.

Von ihrer »Reise der Versöhnung«
und ihren Gedanken für ein besseres
Zusammenleben aller Menschen er-

zählt Levi in ihrem 2016 erschienenen
gleichnamigen Buch. Daraus las sie
bei einer mit rund 60 Besuchern gut
besuchten Veranstaltung in der jüdi-
schen Gemeinde, zu der Dov Aviv,Vor-
sitzender der jüdischen Gemeinde,

und Cornelius Mann, Vorsit-
zender der Gesellschaft für
Christlich-Jüdische Zusam-
menarbeit Gießen-Wetzlar,
eingeladen hatten.

Ausgerechnet 1998, zum 60.
Jahrestag der Reichspogrom-
nacht, hatte Levi gemeinsam
mit ihrer Cousine Deutsch-
land besucht. Weil sie im
Nachlass ihres verstorbenen
Vaters die Sterbeurkunde ih-
rer Urgroßmutter Rosalie ge-

funden hatte, hatte sie den Entschluss
gefasst, die Spuren ihrer Familie wei-
ter zu verfolgen. Drei Tage in Frank-
furt und drei Tage in Mayen in der Ei-
fel, wo sie eine Gedenkveranstaltung
an die Opfer der Reichspogromnacht
miterlebte, zeigten ihr, dass »Deutsch-
land seinen Giftzahn verloren« hat
und erlaubten ihr, zu ihrer »vollstän-
digen Identität zurückzufinden«.

Mit präzisen, logischen Schlussfol-
gerungen hat Levi ihre persönlichen
Erfahrungen zu einem Plädoyer für
»Menschlichkeit als einende Kraft«
weiterentwickelt, das durchaus auch
als Anregung verstanden werden
kann, wie mit aktuellen Herausforde-
rungen in der Flüchtlingsdebatte um-
gegangen werden kann. Die Eintei-
lung in das »Wir und die Anderen« sei
die Ursache allen Übels in der Welt,
warnte Levi ihre Zuhörer und plä-
dierte dafür, sich aus eng gefassten
Identitäten zu befreien und Gemein-
sames zu erkennen. »Identität ist wie
ein bunter Rock, ein komplexes Gan-
zes aus vielen Farben«, so ihr Credo.

Seit ihrer Emeritierung engagiert
sich Levi für den deutsch-jüdischen
Dialog und die deutsch-jüdische Ver-
söhnung. 2015 wurde ihr dafür das
Verdienstkreuz der Bundesrepublik
verliehen. Sie hält in Deutschland und
den USA Vorträge – sowohl vor Er-
wachsenen als auch vor Schülern –
über die deutsch-jüdische Versöhnung
und bietet ihre Gedanken auf
www.judithnlevi.com zum Nachlesen
an. (Foto: pm)

Judith Levi
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